KLIMASCHL[MUR]AU – junge Menschen gestalten die Zukunft!
Die Kinder und Jugendlichen von heute, sind jene, die den Klimawandel am meisten spüren
werden. Sie sind es auch, die durch neue Ideen und andere Denkweisen, Veränderungen besser in
Angriff nehmen und so die Energiewende herbeiführen können.
Damit das gelingt, hat man in der Vorzeigeregion für erneuerbare Energie, der Holzwelt Murau, ein
Klimaschulenprojekt ins Leben gerufen. An diesem, vom österreichischen Klima- und Energiefonds
finanzierten und von der Klima- und Energiemodellregion Murau betreuten Projekt, nehmen
insgesamt 6 Volkschulen und eine neue Mittelschule des Bezirkes Teil. Zu Schulbeginn fanden dazu
bereits Auftaktveranstaltungen statt, die die Schülerinnen und Schüler auf das Thema einstimmten.
221 junge Menschen werden zu wichtigen Multiplikatoren und Vordenkern für eine Region, die sich
ohnehin schon lange Zeit dem Klimaschutz (mit der Energievision) verschrieben hat. Die jungen
Menschen sind das Potenzial einer Region, denn sie sind es, die Veränderungen verinnerlichen und
alte Gewohnheiten schneller abstreifen können. Der Großteil der Bevölkerung von Murau ist bereits
vom Einsatz erneuerbarer Energie überzeugt, auch ein klimabewusster Lebensstil ist kein Fremdwort
mehr. Jedoch gibt es hier noch ausreichend Potenzial, um eine Trendwende herbeizuführen, vor
allem das Konsumverhalten betreffend.
Die Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam mit den PädagogInnen die Möglichkeiten für einen
klimafreundlichen Lebensstil erarbeiten. Dazu ist es erforderlich: konkret zu handeln, mit dem
Wissen bewusst umzugehen, Visionen zu entwickeln, zu reflektieren, kritisch zu denken, zu
kommunizieren, partizipieren und zu kooperieren.
6 Maßnahmen wurden dahingehend entwickelt, um den jungen Menschen einen Leitfaden zu geben
und daraus Perspektiven zu entwickeln. Das KLIMASCHL[MUR]AU Projekt wird das ganze Schuljahr
über fächerübergreifend bearbeitet.
„Saubere Energie schützt unser Klima“ – dazu wurden bereits Exkursionen zu Leuchtturmprojekte in
der Region unternommen, um den Kindern und Jugendlichen vor Augen zu führen, inwiefern
Klimawandel und Energiegewinnung (Strom und Wärme) zusammenhängen. Dazu besuchten die
NMS Murau die Obersteirische Molkerei (hat in Bezug auf Energieressourcen eine
Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und ist Produzent der Marke Zurück zum Ursprung). Die
Volkschulen Ranten und Laßnitz besichtigten das Murwasserkraftwerk in Murau.
„EnergiededektivInnen“ – der Schulhaus-Check verrät über die Möglichkeiten zum Energiesparen.
Dazu wurde bereits eine Wärmebildkamera angeschafft, um die Potenziale im Bereich des
Energiesparens sichtbar zu machen. Die SchülerInnen werden Tipps und Tricks zum Energiesparen
entwickeln, damit schon im kleinen Rahmen energiesparende Maßnahmen sichtbar werden und mit
den Ressourcen schonend umgegangen wird.
„Ich kauf nur, was ich wirklich brauche“ – Konsum und Ressourcenverbrauch belasten das Klima.
Warum muss immer alles neu gekauft werden – Up-Cycling wird so auch bei den jungen Menschen
zum Thema gemacht. Mit bereits gebrauchten Ausgangsmaterialien sollen neue Dinge entstehen.

„Klimafreundlich wohnen“ – wie sieht das Haus der Zukunft aus, welche Materialien, welche
Funktionen hat es, wie ressourcenschonend ist es und wie groß? Was bedeutet klimafreundliches
Wohnen im Allgemeinen? Mit einem Modellbau im Werkunterricht soll so ein Haus entstehen – es
sollen Dämmstoffe, Beleuchtungskörper und Solarmodule eingearbeitet werden.
„Jausen-Check“ – mit der eigenen Jause das Klima schützen. Hier werden Gütesiegel,
Verpackungsaufschriften und der ökologische Fußabdruck der Nahrungsmittel unter die Lupe
genommen. Neben Exkursionen zu Lebensmittelproduzenten (Obersteirische Molkerei, Käserei
Dengg) in der Region soll es auch Peer-Tutorings geben, die Mitschüler auf den ökologischen
Fußabdruck der eigenen Jause aufmerksam machen sollen. Gemeinsam wird dann im Sinne der
erarbeiteten Nachhaltigkeitskriterien mit jüngeren MitschülerInnen eingekauft sowie ein JausenCheck durchgeführt werden. Der Schulgarten soll außerdem verstärkt als solcher genutzt werden. Die
6. Maßnahme „Klimabewusst Essen“ baut auf diese Maßnahme auf.
Energiewende und klimaschonender Lebensstil soll in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen
verankert werden, denn sie sind es, die die Zukunft der Welt weiter gestalten werden und uns
Erwachsene auf unser Fehlverhalten aufmerksam machen.

Fakten-Check:
Mitwirkende Volkschulen: Frojach, Krakau, Laßnitz, Murau, Ranten, St. Georgen am Kreischberg.
Mitwirkende Neue Mittelschulen: Murau
221 SchülerInnen
Finanziert vom Klimafond und unterstützt durch die Klima- und Energiemodellregion Holzwelt Murau
mit dem Klima- und Energiemodellregionsmanager Mag. Erich Fritz.
6 ausgewählte Maßnahmen
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Auftaktveranstaltung VS Laßnitz mit KEM-Manger Mag. Erich Fritz

Auftaktveranstaltung VS Frojach mit KEM-Manger Mag. Erich Fritz

Auftaktveranstaltung VS Frojach

Wärmebildkameraufnahme der SchülerInnen der VS Laßnitz

